PFLEGE DES

Obwohl MORTEX® gänzlich undurchlässig und widerstandsfähig ist, muss er wie Naturstein gegen Flecken geschützt
werden.
Die Pflege einer MORTEX®-Oberfläche hängt in erster Linie
von deren Schutz ab.
Bei mit BIPUR lackierten Flächen verwendet man am besten
ein neutrales Reinigungsmittel.
Oberflächen, die mit natürlichen Produkten, Öl (OIL MORTEX®) oder Wachs (BEALWAX) geschützt sind, sind gegenüber Säuren und Fetten empfindlicher. Für den täglichen Gebrauch ist ein Abwischen mit einem Schwamm oder einem
weichen Tuch mit einer milden und nährenden Seife (ohne
Ätzmittel) ausreichend, beispielsweise eine Lösung mit 1 Liter lauwarmem Wasser und 1 bis 2 Löffel FINISH SA TR, gut
gelöst (erhältlich bei BEAL und den Vertriebspartnern).
Darüber hinaus wird empfohlen, diese Oberflächen regelmäßig je
nach Sachlage mit Öl (OIL MORTEX®) oder Wachs (BEALWAX)
zu behandeln, um den Untergrund zu „nähren“. Dazu die zu behandelnde Oberfläche leicht mit einem Tuch, einem Pinsel oder
einer Rolle tränken. Eventuelle Überschüsse mit einem ungefärbten Saugpapier aufnehmen und den Rest sofort mit einem sauberen weißen Baumwolltuch verteilen. Dadurch werden Tropfnasen
auf vertikalen Flächen oder ein zu dicker Materialauftrag auf horizontalen Flächen vermieden. Vor der Behandlung müssen Ablagerungen von Kalk oder anderen Stoffen gut entfernt werden.

In einer Dusche setzt sich der im Wasser enthaltene Kalk
unabhängig von ihrer Beschichtung nach jeder Benutzung
ab, und dadurch können sich diverse Rückstände (Seife,
Schmutz etc.) daran festsetzen. Somit ist eine wöchentliche Reinigung notwendig. Für das Entfernen derartiger
Ablagerungen von MORTEX® eignet sich weißer Essig, der
in lauwarmem Wasser gelöst wird (1 Teil Essig auf 2 Teile
Wasser). Aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen, dann
mit einem weichen Schwamm wischen. Mit geringen Essigkonzentrationen beginnen und je nach Kalkmenge steigern
(maximal 2 Teile Essig auf 1 Teil Wasser). Dies gilt auch für
Armaturen, die mit dem MORTEX® in Kontakt kommen. Wir
empfehlen, stets auf einer kleinen Fläche einen Test durchzuführen.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Gebrauchsanleitung und vor allem die Empfehlungen zur Anwendung und Endnutzung der Produkte werden in gutem Glauben erteilt
und beruhen auf der Kenntnis und Erfahrung, die das Unternehmen
BEAL bis heute über seine Produkte erworben hat, wenn sie korrekt
gelagert, gehandhabt und unter normalen Bedingungen angewandt
werden. In der Praxis sind die Unterschiede zwischen Materialien, Untergründen und besonderen Bedingungen vor Ort so geartet, dass
diese Informationen oder jegliche schriftliche Empfehlung oder jeder
erteilte Rat außer der gesetzlichen Garantie gegen versteckte Mängel keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit nach sich ziehen. Wir haften in keinem Fall bei einer Verwendung, die nicht gemäß
unseren Angaben erfolgt. Alle Angaben und Informationen über
die Eignung und Anwendung befreien den Kunden nicht von der
Notwendigkeit, seine eigenen Prüfungen und Tests vorzunehmen. Alle
Bestellungen werden vorbehaltlich unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen entgegengenommen. Die Anwender müssen unbedingt
die neueste Version der Gebrauchsanleitung des betreffenden Produkts konsultieren, die ihnen auf Anfrage ausgehändigt wird.
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